
MIT INNOVATIVEN IDEEN ZUKUNFT GESTALTEN

USING INNOVATIVE IDEAS TO SHAPE THE FUTURE



U nsere Kunden setzen Maßstäbe. 

Weltweit. Dies ist für uns Ansporn 

und Verpfl ichtung zugleich. In Sachen Lei-

stung und Qualität machen wir keine Kom-

promisse. Schließlich haben wir uns die Po-

sition als einer der führenden Hersteller von 

Systemkomponenten (Dämpf-, Anhalte- und 

Positioniermodule) für Transfersysteme von 

Montage- und Fertigungslinien hart erar-

beitet. Mit langjähriger Erfahrung, großem 

Know-how, ausgezeichneter Kompetenz, 

hervorragend motivierten Mitarbeitern, 

großer Kreativität, hoher Flexibilität, einer 

Vielzahl von erstklassigen Produkten, per-

manenten Innovationen, perfektem Service 

– sowie mit individuellen Ideen und maßge-

schneiderten Lösungen, die exakt auf Ihre 

Wünsche eingehen. 

O ur customers set standards. World-

wide. This is both an incentive and 

an obligation for us at the same time. We 

cut no corners when it comes to perfor-

mance and quality. Our hard-won expertise 

has made us one of the leading manufactu-

rers of system components (damping, stop-

ping and positioning modules) for transfer 

systems of assembly and production lines. 

With longstanding experience, extensive 

know-how and competence, highly-moti-

vated employees, tremendous creativity, 

impressive fl exibility, a wide range of fi rst-

class products, permanent innovations and 

perfect service – coupled with individual 

ideas and customized solutions tailored to 

your requirements. 

UNSERE PHILOSOPHIE

MIT INNOVATIVEN IDEEN ZUKUNFT GESTALTEN

OUR PHILOSOPHY

USING INNOVATIVE IDEAS TO SHAPE THE FUTURE
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UNSERE MEILENSTEINE

Von der kleinen Werkstatt zum internationalen Top-Unternehmen

1965 Helmut Wörner gründet in Denken-

dorf unser Unternehmen, das sich zunächst 

mit der Herstellung von Metallmaßstäben,    

-Skalenringen und -Nonien befasst

1965 Helmut Wörner founded our compa-

ny in Denkendorf, production initially com-

prising metal rulers, graduated rings and 

vernier scales 

1969/70 Einrichtung einer Hartverchro-

mung

1969/70 Establishment of Hard Chromium 

Plating

1976 Erweiterung durch den Bereich Me-

chanische Fertigung 

1976 Expansion to the area of Mechanical 

Production

1984 Einstieg in die CNC-Technik

1984 Integration of CNC technology 

1990 Patentierung diverser pneuma-

tischer Dämpfelemente. 

1990 Patenting of diverse pneumatic 

damping elements. 

1990 - 99  Gründung von weltweit elf Ver-

tretungen in Europa, Asien und den USA

1990 - 99  Foundation of eleven agencies 

worldwide in Europe, Asia and the USA

1998 Räumliche Trennung des Bereichs 

Automatisierungstechnik von der Hartver-

chromung und der Mechanik

1998 Locational parting of the Automa-

tion Technology area from Hard Chromium 

Plating and Mechanics 

1999 Entwicklung des Vereinzelers Delta 

US 1000 (bis 1000 Kilogramm)

1999 Development of the separating stop 

Delta US 1000 (up to 1000 kilograms)

2000 Entwicklung des Vereinzelers Delta 

US 3000 (bis 3000 Kilogramm)

2000  Development of the separating stop 

Delta US 3000 (up to 3000 kilograms)

2003 Neubau am heutigen Standort sowie 

Entwicklung von Kompaktlösungen mit Bus-

anbindung (Kompakt-Vereinzeler)

2003 New building at the current site as 

well as development of compact solutions 

with bus connection (compact separating 

stops)

2004 Entwicklung einer elektrohydrau-

lischen Testanlage für Dämpfmodule

2004 Development of an electro-hydraulic 

test facility for damping modules 

2007/08 Entwicklung der Delta EL-Reihe, 

bei der das Absenken der Anschlagplatte 

über elektrische Bauelemente erfolgt

2007/08 Development of the Delta-EL 

production series in which the lowering of 

the stop plate is carried out via electrical 

construction elements

OUR MILESTONES

From small workshop to top international company



E gal ob es um den Transport von fi -

ligranen Hörgeräten, Elektronikbau-

gruppen oder 250 Kilo schweren Karosse-

rieteilen geht, egal ob „reine” Bedingung 

oder „raue” Umgebung – moderne Trans-

fersysteme lösen heute nahezu alle Anfor-

derungen in Fertigungs- und Montagepro-

zessen. Eine wichtige Aufgabe haben dabei 

die vielen kleinen Helfer, die den Materi-

alfl uss regeln: So genannte Vereinzeler in 

Form von Dämpf-, Anhalte- und Positionier-

modulen, die das Aufstoppen und Verein-

zeln der Werkstückträger an Staustrecken 

übernehmen oder zur Positionierung an 

Bearbeitungsstationen eingesetzt werden. 

Diesen zentralen Komponenten kommt eine 

Schlüsselfunktion im Materialfl uss zu, in-

dem sie die Performance des Systems hin-

sichtlich Geschwindigkeit, Genauigkeit und 

Sicherheit bestimmen. 

Aufgrund der stetig steigenden Transport-

geschwindigkeiten sowie der zunehmenden 

Komplexität von Werkstücken und Baugrup-

pen werden immer häufi ger Vereinzeler mit 

Dämpfung eingesetzt. Diese pneumatischen 

Module, die zu unseren Kernkompetenzen 

gehören, bieten alle Voraussetzungen für 

eine präzise Bearbeitung. Unsere Spezial-

lösung ist mit einer optimalen, selbst ein-

stellenden Dämpfung versehen, die ein 

erschütterungsfreies Aufstoppen der Werk-

stückträger gewährleistet, unabhängig vom 

Grad der Bestückung. Dabei bleibt, eine 

weitere Besonderheit, der Anschlag ohne 

Gegenkraft in Endposition. Dadurch können 

Werkstückträger sehr genau, ohne zusätz-

liches Indexieren positioniert werden. Mit 

entsprechenden Vereinzeler-Varianten aus 

unserem Produktportfolio sind sogar kom-

plexe Transfersysteme durchgängig als ge-

dämpfte Lösungen realisierbar. 

UNSERE PRODUKT-HIGHLIGHTS NO. I: VEREINZELER MIT DÄMPFUNG

SMALL HELPER, BIG EFFECT

KLEINE HELFER, GROSSE WIRKUNG 
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REUTTER GmbH
Induktionshärterei

  Harte Schale - weicher Kern

Daimlerstraße 10
73249 Wernau

Tel. 0 71 53 - 3 24 34
Fax 0 71 53 - 3 87 17

Harte Schal

www.reutter-induktionshaerterei.de

Ihre Härterei spezialisiert auf das Induktionshärten. Induktivhärten 
mittels CNC Induktionshärtemaschinen. Hoch- und Mittelfrequenz 
sowie  Simultan-Zweifrequenz. Die Stärke unseres Familienunter-
nehmens ist die kleine bis mittelgroße Serie für die Automobil-
industrie und den Maschinenbau.

N o matter whether you need to trans-

port fi ligree hearing aids, electronic 

components or bodywork parts weighing 

250 kilos, be it in „pure” conditions or a 

„rough” environment – modern transfer 

systems can nowadays meet almost all 

requirements in production and assembly 

processes. The many small helpers con-

trolling the material fl ow play an important 

role here: So-called separating stops in the 

form of damping, stopping and sensing mo-

dules that are responsible for stopping and 

separating the pallet holders at accumulati-

on sections or for positioning at machining 

stations. This central component has a key 

function in the material fl ow, by determining 

the performance of the system in respect to 

speed, accuracy and safety. On account of 

the continuously rising transport speeds as 

well as the increasing complexity of pallet 

holders and assemblies, separating stops 

with damping are coming to be used ever 

more frequently. As part of our core compe-

tence, these pneumatic modules ensure all 

the conditions necessary for precise machi-

ning. Our special solution is provided with 

optimum, self-adjusting damping, ensuring 

vibration-free stopping of the pallet holders, 

no matter how much tooling. At the same 

time, the stop remains in the end position 

without a counteracting force. As a result, 

pallet holders can be positioned very accu-

rately, without additional indexing. 

With corresponding separating stop vari-

ants from our product portfolio, even com-

plex transfer systems can be realized as 

solutions with continuous damping. 

OUR PRODUCT HIGHLIGHTS NO. I: SEPARATING STOPS WITH DAMPING



Eine der wesentlichen Stärken unseres mit-

telständischen Unternehmens sind unsere 

hohe Flexibilität und unsere schnellen Anpas-

sungen an die Marktsituation. Auch auf die 

Tatsache, dass aus technologischen und Ko-

stengründen in immer mehr Anwendungen 

der Montage- und Handhabungstechnik 

pneumatische durch elektrisch gesteuerte 

Komponenten ersetzt werden, reagierten wir 

als erstes Unternehmen der Branche: mit der 

Entwicklung der neuen Vereinzeler-Baureihe 

Delta EL. Elektrisch angetriebene Vereinzeler 

mit einer stufenlos einstellbaren Dämpfung. 

Eine integrierte Sensorik ermöglicht die Ab-

frage der oberen und unteren Position der 

Anschlagplatte. Die Abfrage der Position des 

Werkstückträgers hinter dem Vereinzeler ist 

ebenfalls möglich. Externe Sensoren sind 

problemlos an der Gerätevorderseite anzu-

schliessen. Über LEDs an der Geräterückseite 

stellt die EL-Baureihe eine Diagnosefunktion 

zur Verfügung. Das Wörner Ein- und Aus-

gangsmodul ermöglicht den Anschluss der 

EL-Vereinzeler an verschiedene Bussysteme. 

Bussysteme wie Profi bus DP, DeviceNet, Pro-

fi net IO, EtherNet/IP und AS-i können ange-

steuert werden. Weitere Vereinzeler können 

an die Module angeschlossen werden. Zu-

sätzlich besteht die Möglichkeit eine Vielzahl 

von Sensoren auszuwerten. Die Anbindung 

der EL-Vereinzeler an die Siemens ET200pro 

ist ebenso möglich. Neben der modernen 

Technologie und der Umweltfreundlichkeit 

solcher Geräte hat unsere Vereinzeler-Bau-

reihe Delta EL auch handfeste wirtschaftliche 

Vorteile: Während bei der von einem Kom-

pressor zugeführten Strommenge nur etwa 

fünf Prozent für die Nutzung der Druckluft 

zur mechanischen Arbeit übrig bleiben, errei-

chen unsere EL-Geräte einen Wirkungsgrad 

von rund 50 Prozent. Eine zehnfache Steige-

rung der Energieeffi zienz! Getreu dem Motto 

„Ver-geude keine Energie, sondern verwerte 

sie!” von Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald 

(1913), das zu einem der wichtigsten Leit-

sätze der modernen industriellen Fertigung 

geworden ist. 

MEHR POWER, WENIGER KOSTEN

UNSERE PRODUKT-HIGHLIGHTS NO. II: VEREINZELER DELTA EL

MORE POWER, LESS COSTS
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Stangen - RoHS konform - Rohre -

Profi le - Stangenabschnitte bis 600 mm

plangefräste Aluplattenzuschnitte

Eloxalbleche - Raupenbleche

ALUMINIUM
BUNTMETALLE
EDELSTAHL
SÄGECENTER

Vollsortiment in Aluminum-Buntmetall-Edelstahl
   Tradition im Metall-Halbzeughandel seit  1937!

Telefon: 07161 / 3030
Telefax: 07161 / 303222

www.guenzler-metall.de

O ne of the key strengths of our medi-

um-sized company is our high degree 

of fl exibility, allowing us to adapt rapidly to 

the market situation. In fact, we were the 

fi rst company in the sector to respond to the 

fact that pneumatic controls are being re-

placed by electrically-controlled components 

in more and more assembly and materials 

handling applications for technological and 

cost reasons: by developing the new sepa-

rating stop series Delta EL.

Electrical separating stops with infi nitely ad-

justable damping. Integrated sensors make 

the query of the upper and lower position 

of the stop plate possible. The query of the 

position of the workpiece holder behind the 

separating stop is also possible. External 

sensors can be attached without problems 

at the equipment front. About LEDs at the 

rear of device the EL type series provides a 

diagnostic function. The Wörner input- and 

output module makes the connection of the 

EL separating stops to different bus systems 

possible. Bus systems like Profi bus DP, De-

viceNet, Profi net IO, EtherNet/IP and AS-i 

can be steered. Further separating stops can 

be attached to the modules. There is in addi-

OUR PRODUCT HIGHLIGHTS NO. II: SEPARATING STOP DELTA EL

tion the possibility to evaluating a variety of 

sensors. The connection of the EL separating 

stops to the Siemens ET200pro is also pos-

sible. Besides the modern technology and 

environmental friendliness of such devices, 

our separating stop series Delta EL also has 

tangible economic advantages: While only 

about fi ve percent of the power supplied by 

a compressor remains for utilization by the 

compressed air for mechanical work, our EL 

devices achieve an effi ciency of around 50 

percent. A tenfold increase in the energy ef-

fi ciency! True to the motto „Do not waste en-

ergy, ennoble it!” by the Nobel laureate Wil-

helm Ostwald (1913), this has become one 

of the most important principles in modern 

industrial production.



P reisfrage: Was haben wir mit einem 

Kaufhaus gemein? Richtig, wie in 

einem Einkaufsparadies ist auch bei uns 

die Auswahl riesengroß. In unserem Pro-

duktportfolio können Sie unter weit über 

zweitausend unterschiedlichen Systemkom-

ponenten und Modulen für Transferstraßen 

wählen: angefangen von pneumatischen 

gedämpften und ungedämpften Vereinze-

lern über elektrisch gesteuerte Geräte dieser 

Art bis hin zu Eckdämpfern, Indexzylindern, 

Rücklaufsperren, Positionsabfragen sowie 

einer großen Auswahl an Zubehör. Sowohl 

für Hersteller von Transferstraßen als auch 

für Endanwender der verschiedensten In-

dustriebereiche. Für hohe Bandgeschwin-

digkeiten ausgelegt, egal unter welchen 

Bedingungen, egal ob es um den Transport 

von 250 Gramm leichten oder drei Tonnen 

schweren Bauteilen geht. Doch das ist noch 

längst nicht alles. Perfekt ergänzt wird die 

Produktvielfalt durch unsere Individualität, 

unser Gespür für Ideen sowie unser Talent 

für die Realisierung von außergewöhnlichen 

Aufgaben. Nach Ihren exakten Vorgaben 

angefertigte Sonderlösungen sind für uns 

kein Problem, sondern unser Standard. Sie 

wünschen, wir konstruieren. Im eigenen 

Haus. Blitzschnell. In kürzester Zeit, das 

heißt innerhalb von rund zwei Wochen, 

entwickeln hoch qualifi zierte Experten in 

unserem modernen Maschinenpark maß-

geschneiderte Prototypen, die anschließend 

an unseren speziell dafür gebauten Testan-

lagen auf Herz geprüft werden – in bis zu 

zehn Millionen Zyklen. Fordern Sie uns he-

raus – wir sind immer für Sie da.

A prize question: What do we have in 

common with a department store? 

The answer: Our selection is as huge as 

any shopping paradise. You can choose 

between far in excess of two thousand dif-

ferent system components and modules for 

transfer lines in our product portfolio. From 

separating stops with and without pneu-

matic damping and electrically-controlled 

devices of this type through to angle dam-

pers, index cylinders, anti-bounce stops and 

positioning sensors combined with a wide 

selection of accessories. 

Both for manufacturers of transfer lines as 

well as the end users in diverse industrial 

sectors. Designed for high conveyor speeds, 

no matter what the conditions, regardless 

of whether components weighing just 250 

grams or those weighing three tonnes are 

to be transported. 

But that is not everything. The variety of 

products is made even more impressive by 

our individuality, our feeling for ideas as 

well as our talent for realizing extraordinary 

projects. Special solutions created following 

your exact specifi cations are not a problem 

UNSERE PRODUKT-HIGHLIGHTS NO. III: SONDERLÖSUNGEN

SIE WÜNSCHEN, WIR KONSTRUIEREN

WE DESIGN WHAT YOU NEED
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SECHANG INTERNATIONAL CO., LTD. 
are the special manufacturer of conveyor system 
with the best quality.

conveyor system
 · Most suitable lay-out for the customer
 · Durability and low noise 
 · Auto Tension, Interaction

stop damper
 · Optimum damping
 · Short cycle time
 · High manufacturing quality

shock absorber
 · Smooth stop
 · Stop coller and Adjustment unnecessary
 · Available using 2 pieces or more in parallel

Add: 500-55, Bugyang-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, KOREA 
Tel: +82 - 31 - 366 - 8901 · Fax: +82 - 31 - 366 - 8906

sechang@sechang-kr.com · www.sechang-kr.com

for us, but part and parcel of our work. We 

design what you need. In our own com-

pany. Super fast. So fast, in fact, that our 

highly-qualifi ed experts can develop custo-

mized prototypes using our state-of-the-art 

machinery within around two weeks, these 

then being tested rigorously on our test fa-

cilities specially developed for this – in up to 

ten million cycles. Put us to the test – we 

are always there for you.

OUR PRODUCT HIGHLIGHTS NO. III: SPECIAL SOLUTIONS



Qualität

Der Erfolg unserer Kunden ist auch unser 

Erfolg. Deshalb ist uns in Sachen Qualität 

das Beste gerade gut genug. Das gilt sowohl 

für die Erzeugnisse und Dienstleistungen 

unserer Zulieferer als auch für unseren 

kompletten Produktionsprozess, der einer 

internen und permanenten Qualitätskon-

trolle unterliegt und sich an internationalen 

Standards, den Wünschen unserer Kunden 

und an unseren eigenen hohen Ansprüchen 

orientiert.

Innovationen

Ideenreichtum und Erfi ndungsgeist sind 

unser Lebenselixier. Wir entwickeln neue 

Produkte, treiben Innovationen voran – und 

gestalten Zukunft.

Kundenorientierung

Kennzeichen einer guten Partnerschaft ist, 

dass sich beide Seiten gut verstehen. Und 

einander genau zuhören. Weil wir dies tun, 

erkennen wir schon frühzeitig, wo Ihre 

Probleme liegen und wie wir Sie erfolg-

reich unterstützen können. So entstehen 

in kürzester Zeit hochwertige Produkte und 

maßgeschneiderte Lösungen, die Sie stark 

machen und Ihnen Wettbewerbsvorteile 

verschaffen. Ergänzt durch einen umfas-

senden Service, der sich im wahrsten Sinne 

des Wortes als Dienst am Kunden versteht.

Netzwerk

Wir suchen die Nähe zu unseren Kunden. 

Deshalb unterhalten wir weltweit elf Ver-

tretungen in folgenden Ländern: Belgien, 

Frankreich, Großbritannien, Italien, Nieder-

lande, Österreich, Schweiz, Slowenien, Spa-

nien, Südkorea/Japan, USA.

Mitarbeiter

Als international tätiger Anbieter, der über 

eine Vielzahl von namhaften Kunden mit 

hohen Ansprüchen verfügt, befi ndet sich 

unser Maschinenpark selbstverständlich 

immer auf dem modernsten Stand der 

Technik. Einen noch höheren Stellenwert 

allerdings haben unsere rund 100 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter. Sie sind die Quelle 

unseres Erfolgs. Deshalb legen wir größten 

Wert auf eine Unternehmenskultur, die ge-

prägt ist von gegenseitigem Respekt und 

offenem Dialog. Und auf ein motivierendes 

Umfeld, in dem neue Ideen gedeihen und 

wo es Spaß macht, Spitzenleistungen zu 

erbringen. Tag für Tag, immer wieder aufs 

Neue. 

Quality

The success of our customers is also our 

success. For us, that means we offer nothing 

but the best when it comes to quality. This 

is the case not only for the products and 

services provided by our suppliers but also 

for our complete production process. This 

process is subject to internal and perma-

nent quality control and is oriented towards 

international standards, the requirements 

of our customers and our own high expec-

tations.

Innovations

Our company is characterized by a creative 

matrix of ideas combined with a pionee-

ring spirit of invention. We develop new 

products and usher in innovations that will 

shape the future.

Customer orientation

A good partnership depends on both par-

ties understanding each other well. And 

listening attentively to one another. By do-

ing so, we can see at an early stage where 

problems lie and how we can successfully 

support you. This allows high-quality pro-

ducts and customized solutions to be deve-

loped very quickly, putting you in a leading 

IHRE VORTEILE

UNSERE ANSPRÜCHE, UNSERE STÄRKEN

YOUR BENEFITS

OUR EXPECTATIONS, OUR STRENGTHS
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www.a rno .de

Stärke durch [ Innovation]
ARNO®-Werkzeuge Vielfältigkeit in Werk-

zeugvariante und Anwendung! Nutzen Sie

die Gelegenheit und erkennen Sie die

Vorteile der ARNO®-Werkzeugsysteme.

Unser umfangreiches Produktprogramm

lässt für alle Herausforderungen der spa-

nenden Formgebung keine Wünsche

offen. 

Ein- und Abstechen I Drehen und Gewindedrehen I Fräsen und Gewindefräsen
Bohren und Bohrsysteme I SHARK-Drill® I Werkzeugaufnahmen I Spanntechnik

position and giving you a competitive edge. 

Backed up by a comprehensive service offe-

ring the customer support in the true sense 

of the word.

Networks

We aim to be close to our customers. That 

means we have eleven agencies worldwide 

in the following countries: Austria, Belgium, 

France, Italy, Netherlands, Slovenia, South 

Korea/Japan, Spain, Switzerland, United 

Kingdom, USA.

Employees

As an internationally active service provi-

der with a large number of prominent cu-

stomers placing the highest demands, it 

goes without saying that our machinery is 

also kept state-of-the-art. Yet it is our 100 

or so employees who enjoy even greater 

prestige. They are the source of our suc-

cess. We therefore place great value on a 

corporate structure characterized by mutual 

respect and open dialog. Together with a 

motivating environment where new ideas 

can thrive and where it is fun to achieve 

the very best. For innovation, time and time 

again.

YOUR BENEFITS
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Wir sind es gewohnt, fl exibel zu reagieren - 
mit einem motivierten, fachkundigen, ge-
schulten und eingespielten Mitarbeiterteam. 
Der moderne Maschinenpark für die Bereiche 
Innen-, Außen-, Flach-, Gewinde-, Spitzenlos-, 
sowie UNRUNDSCHLEIFEN ist Voraussetzung 
für überdurchschnittliche Qualität.

Ob Klein- oder Großserien - fordern Sie uns! 
Gemeinsam mit Ihnen fi nden wir auch für Sie 
die passende Lösung. Unser Maschinenpark 
erlaubt es, fl exibel auf Kundenwünsche zu 
reagieren, um Einzelteile oder ganze Serien 
von bis zu 20.000 Teile täglich zu bearbeiten.

Legen Sie die Fertigung in die Hände von 
Spezialisten, die auf entsprechende Anfor-
derungen eingestellt sind.

Präzisionstechnik GmbH

Breitwiesenweg 2

74424 Bühlertann

Tel. (07973) 96 00 - 70

Fax (07973) 96 00 - 75

www.praezisions-technik-gmbh.de        ·        info@praezisions-technik-gmbh.de

[ Ihre Experten für schwierige Teile ]

Wörner GmbH

Automatisierungstechnik

Automation Technology

Rechbergstraße 50

D-73770 Denkendorf 

Tel/Phone: +49 (0) 711-601609 0

Fax: +49 (0) 711-601609 10 

E-Mail: sales@woerner-gmbh.com

Internet: www.woerner-gmbh.com


